
Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019
des Bürger- und Heimatvereins Eberbach e.V.

Das Geschäftsjahr begann am 1. Januar 2019.

Fast schon traditionell ist unsere erste Aktion jeden Jahres die
Geldbeutelwäsche am Aschermittwoch, so auch 2019. Allerdings in diesem
Jahr etwas später als in den vergangenen Jahren, nämlich am 6.3.2019.
Bei wieder einmal herrlichem Wetter mit viel Sonnenschein machten wir uns
als Trauergemeinde mit Bollerwagen, Waschzuber, Waschbrettern und
weiteren Utensilien auf den Weg vom Grünen Baum hinunter an den Neckar.
Dort erinnerte ich in gereimter Form an die verflossene Fastnachts-
Kampagne. Im Anschluss wurden alle Geldbeutel mit „Neckarbrüh“
gewaschen und geschrubbt, um neues Geld hinein zu spülen. Zum Abschluss
ging es dann wieder in den Grünen Baum, wo wir leckere Heringe genießen
konnten.

Nur 9 Tage später, am 15.3.2019, eröffneten wir mit unseren
Brunnenpaten wieder die „Putzsaison“. Nach unserem Treffen im Grünen
Baum konnten wir uns wie immer gestärkt auf viele anstrengende
Putzeinsätze vorbereiten.

Der Sommertagszug fand am Sonntag, den 7.4.2019, statt; wegen der
Osterferien etwas früher als sonst. Trotzdem hatten wir wieder einmal
Glück mit dem Wetter und konnten sehr viele Kinder mit ihren Begleitern
begrüßen, die mit uns den Zugweg vom Neuen Markt bis zur Theodor-Frey-
Schule gingen. Dort wurden dann traditionell die bekannten Frühlingslieder
gesungen, Gedichte vorgetragen und die Kuckuckseier der KG Kuckuck
erfreuten uns mit einem Tanz als „Weltraummäuse“. Natürlich durfte unser
Bürgermeister, Peter Reichert, wieder zündeln und ließ den großen
Schneemann in Flammen aufgehen. Somit war der Winter symbolisch
vertrieben. Am Ende bekamen alle Kinder wie jedes Jahr eine der
begehrten Sommertagsbrezeln geschenkt.



Die letztjährige Mitgliederversammlung des BHV fand am 10.9.2019 im
Restaurant am Leopoldsplatz statt. Birgit Beisel als 2. Vorsitzende sowie
Alexander Silbereis als Schatzmeister wurden einstimmig in ihren Ämtern
bestätigt und wir konnten auch einige Mitglieder für langjährige Treue zum
Verein ehren.

Unser traditioneller Vereinsausflug fand am 18.10.2019 statt. Dieses Mal
fuhren wir zunächst mit dem Bus in die Römerstadt Ladenburg. Dort ließen
wir uns von erfahrenen Fremdenführern durch die Straßen und Gassen
dieser wunderschönen alten Stadt leiten. Im Anschluss besuchten wir das
Carl-Benz-Automuseum und erfuhren hier bei einem interessanten Vortrag
viel über Carl Benz, seine Familie und seine Entwicklungen, u.a. des ersten
Motorwagens, eine der vielen weltbewegenden Erfindungen, die hier in
unserer Region ihren Ursprung hatten. Danach fuhr der Bus weiter nach
Speyer. Unterwegs gab es schon die wichtigsten Informationen über den
Dom, sodass ihn danach jeder auf eigene Faust erkunden konnte.

Zum Abschluss und zum geselligen Teil fuhr man anschließend in die
„Weinpfalz“, nach St.-Martin. Wir kehrten in einem typischen Weinlokal ein
und ließen uns mit allerlei Pfälzer Spezialitäten in fester und flüssiger Form
verwöhnen. Diese schöne kleine Weinstadt ist immer eine Reise wert - so
war man sich einig, als abends der Heimweg nach Eberbach angetreten
wurde. Alles in allem war es wieder ein toller Ausflug!

Der traditionelle St.-Martins-Umzug fand wie immer am 11.11. statt. Das
Wetter passte und eine große Kinderschar mit vielen tollen, bunten
Laternen folgte St.-Martin hoch zu Ross durch die dunklen Eberbacher
Altstadtgassen, um dann im Schulhof wieder der Mantelteilungsszene sowie
von Kindern vorgetragenen Gedichten zu folgen. Leider konnte ich
krankheitsbedingt dieses Mal nicht selbst die Moderation übernehmen,
wurde jedoch durch meinen Bruder, Dirk Müller, hervorragend vertreten.
Vielen Dank dafür.



Man sieht, wenn das Wetter passt, werden unsere Umzüge immer sehr gut
angenommen. Das liegt u.a. daran, dass sie auch hervorragend organisiert
sind. Der größte Dank gebührt dabei natürlich unserer Hauptorganisatorin
Silke Auer. Leider möchte sich Silke nach 10 Jahren zurückziehen und
sucht deshalb einen Nachfolger / eine Nachfolgerin für die Organisation
der Umzüge. Wenn bei Ihnen also Interesse besteht oder wenn Sie einen
Vorschlag oder Tipp haben, wer dies vielleicht gerne übernehmen würde,
lassen Sie uns das bitte wissen.

Am 29.11.2019 trafen sich die Brunnenpaten zum Saison-
Abschlusstreffen wieder „Grünen Baum“. Die Brunnenputzsaison war vorbei
und die Brunnenpaten haben, wie all die Jahre, wieder ganze Arbeit
geleistet. Wer weiß, wie unsere Brunnen in der Stadt ohne ihre Paten
aussähen, bzw. wie viele überhaupt noch laufen würden. Die Pflege mancher
Brunnen ist eine sehr zeitintensive Aufgabe. Auch darum, weil manche
Zeitgenossen leider den Respekt vor dieser Arbeit oder auch dem Eigentum
der Allgemeinheit völlig verloren haben. Schade.

Dies war die letzte Aktion 2019 und das Geschäftsjahr war am 31.12.
beendet.

Natürlich waren wir aber auch zwischen den genannten Terminen nicht
untätig. Wie immer standen Vorstands- und Beiratssitzungen an und die
Organisation der Aktivitäten nimmt einiges an Zeit in Anspruch.

Am Schluss meiner Ausführungen bleibt mir nur wieder einmal „Danke“ zu
sagen:
an mein Vorstandsteam sowie an alle Projektleiter für die geleistete tolle
Arbeit, und allen Mitgliedern für die Unterstützung des Vereins.

Machen Sie bitte Werbung für den Bürger- und Heimatverein. Wir können
jede Unterstützung gut gebrauchen um Gutes für unsere Stadt zu tun.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Jens Müller, 1. Vorsitzender


